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EIN UNVERGESSLICHER ABEND

Zum Gedenken an Stefan Georges 100. Geburts-
tag am 12. Juli 1968 hielt Prof. Hans-Georg  
Gadamer einen Festvortrag in der Alten Aula.  
Die Feier wurde vom Germanistischen Seminar 
veranstaltet, dessen Direktor in diesem Jahr Prof. 
Peter Michelsen war – und ich war Hiwi an seinem 
Lehrstuhl. An diesem Abend hatte ich Dienst und 
sollte eigentlich nur die Mikrofonprobe durchfüh-
ren und das obligate Glas Wasser am Pult bereit-
stellen. Michelsen würde die einführenden Worte 
sprechen und dann an Gadamer übergeben. Aber 
Michelsens Ankunft verzögerte sich, auch die 
diensthabende Assistentin, die wie er in Wilhelms-
feld wohnte und den Strohwitwer zuweilen chauf-
fierte, war nicht zu sehen. Die Aula war bis auf 
den letzten Platz gefüllt – viel elegantes Publikum, 
viele Honoratioren waren anwesend, die ehema-
ligen Jünger des George-Kreises trafen sich zu 
diesem Anlass. 

Wo blieb Michelsen? Handys gab es noch nicht, 
schließlich erbarmte sich ein Hiwi-Kollege und 
ging zur Telefonzelle am Uniplatz. Bis er zurück-
kehrte, würde es mindestens fünf bis zehn Minu-
ten dauern. Auf ungewohnt hohen Absätzen 
stakste ich also auf dem glatten Parkett durch den 
Mittelgang zum Pult und bat mit sicher hochrotem 
Kopf das Publikum um etwas Geduld – Prof. 
Michelsen werde sicher gleich eintreffen, um den 
hochverehrten Redner des heutigen Abends per-
sönlich einzuführen … »Scheren Sie sich auf 
Ihren Platz«, wurde ich von der Eingangstür her 
lautstark von der Stimme der hereineilenden, oft 
burschikosen Assistentin unterbrochen. Hinter  
ihr kam Michelsen, und dahinter keuchte der 
Hiwi-Kollege, die Situation nicht überblickend: »In 
Wilhelmsfeld ist er auch nicht!«, was in der Aufre-
gung viel zu laut herauskam. Wenn doch nur 
irgendjemand gelacht hätte! Doch das distingu-
ierte Publikum erwachte erst aus der Erstarrung, 
als ich vom Pult herabsteigend den Sockel ver-
fehlte und ausrutschte. 

Angeblich zur Wiedergutmachung wurde ich spä-
ter eingeladen, Michelsen zum anschließenden 
Empfang im privaten Kreis zu begleiten. Tatsäch-
lich war es aber doch die Fortsetzung des Diens-
tes, denn ich musste die Assistentin vertreten – 
das sei eine Chance für mich, meinte sie auch 
noch. Sie fuhr uns zu der Villa am Neckar in Neu-
enheim, drückte mir das Geld für ein Taxi am spä-
teren Abend in die Hand und verabschiedete sich 
mit einem guten Ratschlag.

Der Gastgeber war ein viel zitierter Ordinarius für 
Psychiatrie. Die älteren Herrschaften verteilten sich 
zwanglos in drei beeindruckend gestalteten Salons, 
mein Chef steuerte in einer ruhigen Ecke den letzten 
Sitzplatz an. Daraufhin sah ich mich im angren-
zenden schmalen Wintergarten um, wo es noch 
zwei leere, freilich fragil anmutende Schemelchen 
mit Stoffbespannung gab. Vorsichtig testete ich die 
Tragkraft des einen. Bei dem anderen Schemel 
war etwas später ein korpulenter Herr im weißen 
Leinenanzug nicht so zaghaft: Dieser »Zirkusdirek-
tor« – ebenfalls ein bekannter Psychiater, der sich 
zudem in seinen Arbeiten grenzüberschreitend 
Literaten und ihren Werken zuwandte und natür-
lich auch ein George-Jünger war – grüßte sich set-
zend loyal in die Runde und rief: »Tun Sie, als ob 
ich nicht vorhanden wäre!« Schwierig, denn in 
diesem Augenblick gab der Stoff nach und der 
Schemel brach unter seinem Gewicht zusammen. 
Unsanft, aber wohlbehalten landete er auf dem 
Boden, woraufhin ich die Flucht ergriff. 

Mein Chef war inzwischen in eine heftige Diskus-
sion mit dem Anglisten Prof. Teut Andreas Riese 
geraten, wusste aber offenbar nicht mehr, wen er 
da attackierte – seine Zerstreutheit und seine 
Unfähigkeit, sich Namen zu merken, waren legen-
där. Zum Glück war ein Platz an seinem Tisch frei 
geworden. Ich mischte mich ein und äußerte – in 
der Hoffnung, Zustimmung sei ungefährlicher als 
Widerspruch –, dass ich mich in diesem Punkt 1

Herrn Prof. Riese anschlösse. Und in der Tat, 
beide Herren lächelten mich junges Ding dankbar 
an: Michelsen, weil er nun den Namen wieder 
wusste, Riese, weil er die Gelegenheit ergreifen 
konnte, seine These nochmals auszuführen. Ich 
musste also nicht begründen, wovon ich ohnehin 
wenig begriffen hatte. 

Stattdessen harrte bald eine schwierigere Aufgabe 
meiner: Es galt, den Ratschlag der Assistentin 
schleunigst umzusetzen und Michelsen unter dem 
Tisch unauffällig auf den Fuß zu treten – der war 
nämlich inzwischen eingeschlafen. In den letzten 
Kriegstagen hatte er als Notabiturient noch bei 
den Funkern dienen müssen und dort die Fähig-
keit des Sekundenschlafs erlernt, wann immer 
eine Funkstille es zuließ. Ich rutschte also auf mei-
nem Stuhl hin und her und hoffte, den richtigen 
Fuß zu treffen. Das gelang, und ein zweites Mal 
belohnte mich ein dankbarer Blick des Chefs. Für 
den Rest des Abends wagte ich nicht mehr, ihn 
aus den Augen zu lassen, auch wenn ich dadurch 
an den Platz gefesselt war und keine Chance 

mehr hatte, im Sinne der wohlmeinenden Assis-
tentin interessantere Bekanntschaften zu machen.

Von einem Kirchturm läutete es schließlich Mitter-
nacht. In dem Moment sprang die Katze der Gast-
geber auf die offene Tastatur des Cembalos, und 
in den entsetzlichen Missklang hinein ertönte die 
Stimme Gadamers: »Das war das Zeichen!« Mein 
Chef wurde freundlicherweise von anderen Gästen 
der sich nun rasch auflösenden Gesellschaft mit-
genommen, und ich wanderte nächtlings in die 
Hauptstraße meinem Studentenzimmer zu – das 
so gesparte Taxigeld meinte ich als zusätzlichen, 
aber wohl einzigen Ertrag dieses Abends verbu-
chen zu dürfen. 
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